
ANHANG VI ALLEGATO VI

ENDABNAHME ESAME FINALE

1. Die Endabnahme ist das Verfahren, bei
dem der Montagebetrieb, der die Verpflich-
tungen nach Nummer 2 erfüllt, sich verge-
wissert und erklärt, daß der Aufzug, der  in
Verkehr gebracht wird, den Anforderungen
der Richtlinie entspricht. Der Montagebetrieb
bringt die CE-Kennzeichnung im Fahrkorb
eines jeden Aufzugs an und stellt eine EG-
Konformitätserklärung aus.

1. L'esame finale è la procedura con cui
l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli
obblighi del punto 2 accerta e dichiara che
l'ascensore commercializzato soddisfa i
requisiti della direttiva. L'installatore del-
l'ascensore appone la marcatura CE nella
cabina di ogni ascensore e redige una di-
chiarazione CE di conformità.

2. Der Montagebetrieb trifft alle erforderli-
chen Maßnahmen, damit der Aufzug, der in
Verkehr gebracht wird, dem in der EG-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen
Musteraufzug entspricht und die für ihn gel-
tenden grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen erfüllt.

2. L'installatore dell'ascensore fa il neces-
sario  perché l'ascensore commercializzato
sia conforme all'ascensore modello de-
scritto nell'attestato di esame CE del tipo e
soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e
salute ad esso applicabili.

3. Der Montagebetrieb bewahrt eine Kopie
der EG-Konformitätserklärung und der in
Nummer 6 genannten Endabnahmebeschei-
nigung nach Inverkehrbringen des Aufzugs
zehn Jahre lang auf.

3. L'installatore  dell'ascensore conserva
copia della dichiarazione CE di conformità
e dell'attestato di esame finale di cui al pa-
ragrafo 6 per 10 anni a decorrere dalla
commercializzazione dell'ascensore.

4. Die vom Montagebetrieb gewählte be-
nannte Stelle führt die Endabnahme an dem
Aufzug, der in  Verkehr gebracht wird, durch
oder läßt sie durchführen. Es werden Kon-
trollen und Prüfungen gemäß den in Artikel 5
der Richtlinie genannten Normen oder
gleichwertige Prüfungen durchgeführt, um
die Übereinstimmung des Aufzugs mit den
entsprechenden Anforderungen der Richtlinie
sicherzustellen.

4. Un organismo notificato scelto dall'in-
stallatore dell'ascensore esegue o fa esegui-
re l'esame finale dell'ascensore destinato
alla commercializzazione. Sono seguiti
l'esame e le prove appropriati definiti dalla
o dalle norme applicabili di cui all'articolo
5 della direttiva, o prove equivalenti, per
verificare la conformità dell'ascensore ai
corrispondenti requisiti della direttiva.

Diese Kontrollen und Prüfungen beinhalten
insbesondere folgendes:
a) Prüfung der technischen Unterlagen

zur Feststellung, ob der Aufzug dem
gemäß Anhang V Buchstabe B ge-
nehmigten Musteraufzug entspricht;

b) - Probebetrieb des Aufzugs im Leerzu-
stand und unter Höchstlast zur Über-
prüfung der fachgerechten  Montage
und des einwandfreien Funktionierens
der Sicherheitseinrichtungen (Endla-
genschalter, Verriegelungen usw.),

Detti controlli e prove comprendono in
particolare:
a) esame della documentazione per  ve-

rificare se l'ascensore è conforme al-
l'ascensore modello approvato in
conformità dell'allegato V, parte B;

b) - funzionamento dell'ascensore a vuoto
e a pieno carico nominale per assicu-
rarsi del montaggio a regola d'arte e
del buon funzionamento dei disposi-
tivi di sicurezza (fine corsa, bloccag-
gi, ecc.);



- Probebetrieb des Aufzugs unter
Höchstlast und im Leerzustand zur
Feststellung des einwandfreien  Funk-
tionierens der Sicherheitseinrichtun-
gen bei Ausfall der Energieversor-
gung,

- statische Prüfung mit einer Last, die
dem 1,25fachen der Nennlast ent-
spricht.

Die Nennlast ist die Last gemäß Anhang I
Nummer 5.

- funzionamento dell'ascensore a pieno
carico nominale e a vuoto per assicu-
rarsi del buon funzionamento dei di-
spositivi di sicurezza in caso di man-
canza di energia;

- prova statica con un carico uguale a
1,25 volte il carico nominale.

Il carico nominale è quello indicato al
paragrafo 5 dell'allegato I.

Nach diesen Prüfungen vergewissert sich die
benannte Stelle, daß keinerlei Verformung
oder  Beschädigung entstanden ist, die die
Benutzung des Aufzugs beeinträchtigen
könnte.

Dopo tali prove, l'organismo notificato si
accerta che non si siano prodotti deforma-
zioni o deterioramenti che possono com-
promettere l'utilizzazione dell'ascensore.

5. Bei der benannten Stelle ist eine Doku-
mentation einzureichen, die aus folgenden
Unterlagen besteht:
- Gesamtplan des Aufzugs,
- für die Endabnahme, insbesondere der

Steuerkreise, erforderliche Schaltpläne
und Diagramme,

- ein Exemplar der Betriebsanleitung ge-
mäß Anhang I Nummer 6.2.

5. L'organismo notificato riceve una do-
cumentazione comprendente:
- il progetto d'insieme dell'ascensore;
- i  disegni e gli schemi necessari all'esa-

me finale e in particolare gli schemi dei
circuiti di  comando;

- un esemplare delle  istruzioni  per l'uso
di cui al  paragrafo 6.2 dell'allegato I.

Die benannte Stelle darf nur solche Detail-
pläne oder Einzelangaben verlangen, die er-
forderlich sind, um überprüfen zu können, ob
der Aufzug, der in Verkehr gebracht werden
soll, dem in der EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung beschriebenen Musteraufzug
entspricht.

L'organismo notificato non può esigere di-
segni dettagliati o informazioni precise non
necessari per la verifica della conformità
dell'ascensore da commercializzare con
l'ascensore modello descritto  nella dichia-
razione di esame CE del tipo.

6. Wenn der Aufzug den Bestimmungen der
Richtlinie entspricht, bringt die benannte
Stelle ihre Kennummer neben der CE-
Kennzeichnung gemäß Anhang III an oder
läß sie anbringen und stellt eine Endabnah-
mebescheinigung aus, in der die durchge-
führten Kontrollen und Prüfungen aufgeführt
sind.
Die benannte Stelle füllt die entsprechenden
Seiten des in Anhang I Nummer 6.2 genann-
ten Wartungshefts aus.

6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni
della direttiva, l'organismo notificato ap-
pone o fa apporre il suo numero di identifi-
cazione a lato della marcatura CE, confor-
memente all'allegato III, e redige un atte-
stato di esame finale che riporta i controlli
e le prove eseguiti.

L'organismo  notificato compila le pagine
corrispondenti del registro di cui al punto
6.2 dell'allegato I.

Falls die benannte Stelle die Ausstellung der
Endabnahmebescheinigung verweigert, muß
sie dies ausführlich begründen und entspre-
chende Maßnahmen empfehlen, damit der
Aufzug abgenommen werden kann. Wenn

Se nega il rilascio dell'attestato di esame
finale, l'organismo notificato deve fornire
motivi dettagliati per tale rifiuto e suggeri-
re i mezzi per ottenere il rilascio. Nel ri-
chiedere nuovamente l'esame finale, l'in-



der Montagebetrieb erneut die Endabnahme
beantragt, muß er dies bei derselben benann-
ten  Stelle tun.

stallatore dell'ascensore deve rivolgersi  al
medesimo organismo notificato.

7. Die Endabnahmebescheinigung, die Un-
terlagen und der Schriftverkehr im Zusam-
menhang mit den Abnahmeverfahren sind in
einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem
die benannte Stelle ihren Sitz hat, oder in
einer von der benannten Stelle akzeptierten
Sprache abzufassen.

7. L'attestato di esame finale, la documen-
tazione e la corrispondenza relativi alle
procedure di  esame sono redatti in una
lingua ufficiale dello  Stato membro in cui
ha sede l'organismo notificato  o in una
lingua da questo accettata.


